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Geschichte                           

Teil 1                                            VERBAND  

WOHNEIGENTUM SACHSEN-ANHALT e.V. 

(vormals Deutscher Siedlerbund, Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.)  

Teil 1 

 

   Wir möchten unsere Mitglieder, Freundinnen und Freunde über unseren Verband/Verein 

informieren und für den Interessenverband werben. Mit mehreren Informations-eMail’s 

berichten wir aktuell und informativ.  

 

   Nach der Wende 1989 in der DDR und nach der Wiedervereinigung der jetzigen 

Bundesrepublik Deutschland erlangte das selbstgenutzte WOHNEIGENTUM (Eigenheim, 

Eigentumswohnung, Wochenendhaus, Häuschen mit Garten) wieder die ihm zustehende Rolle 

und Bedeutung in einer demokratischen Gesellschaft.  

 

   Für Menschen, die das Wohneigentum als Lebensmittelpunkt anstreben, erhalten und 

schützen, ist es auch ein Stück Freiheit, dass es zu behüten, zu fördern und zu schützen gilt. 

Hier kann ein gemeinnütziger, rechtsfähiger Verband/Verein vielen Menschen hilfreich zur 

Seite stehen.  

 

   Auch in unserem Bundesland Sachsen-Anhalt war und ist dies wichtig und findet immer 

mehr Zuspruch.  

 

   Unser Interessenverband hat eine große Tradition und geht auf die Zeit der Weimarer 

Republik zurück und hat sich stets den Gegebenheiten der Zeit angepasst.  

 

   Für den „einfachen“ Menschen und den Familien war und ist es erstrebenswert, Eigentum 

zu erwerben, selbst ein Heim mit zu erbauen und in einer großen Eigenheimergemeinschaft zu 

leben und für die Familien zu sorgen und eine Altersvorsorge zu schaffen. Ein gutes 

Gemeinschaftsleben ist auch in einer Demokratie erstrebenswert und hat viele Vorteile für die 

Menschen, verbindet diese mit der Region.  

 

   Viele Menschen und Familien haben in der Vergangenheit ihr WOHNEIGENTUM 

geschaffen und leben zufrieden in ihren eigenen vier Wänden. Wohneigentum ist ein Stück 

Freiheit, schafft Zufriedenheit, Zuversicht und ist erstrebenswert.  

 

   Auch für die Menschen in Sachsen-Anhalt ist unser Verband eine sehr gute Heimat und die 

Mitglieder haben neben vielen individuellen Vorteilen und Partnerschaften eine ehrenamtliche 

Gemeinschaft (Verband) an ihrer Seite.  
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   Seit der Gründung des Deutschen Siedlerbundes e.V. setzt sich der jetzige VERBAND 

WOHNEIGENTUM e.V. als Bundesverband für eine stets aktuelle Informationspolitik, eine 

gute allumfassenden Beratung und Hilfe bei Problemen ein. Die bundesweite Ausrichtung in 

allen 16 Bundesländern der Bundesrepublik ermöglicht es dem Verband, Einfluss auf die 

Regierung auf Landes- und Bundesebene zu nehmen sowie den demokratischen Parteien in 

den Parlamenten.  

Dies könnte eine Gemeinschaft von Wohneigentümern, ein Landesverband allein nicht 

schaffen.  

 

   Der Bundesverband ist der Partner aller Mitglieder und deren Landesverbände, die jedoch 

ihre Eigenständigkeit bewahren und gemeinsam an einem Strang ziehen.  

 

   Im Jahr 2016 wurde auf der Bundesversammlung in Berlin, dem höchsten gesellschaftlichen 

Organ aller Landesverbände, von den Delegierten beschlossen, in jedem Bundesland einen 

eigenständigen Landesverband auch weiterhin zu erhalten.  

 

Dies ist besonders für die neuen Bundesländer Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-

Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt sehr wichtig, denn es gilt, die 

Entwicklung zu berücksichtigen und Denkweisen neu zu bestimmen und der Demokratie 

anzupassen. Das Problem Vereine, Zielstellungen, Beeinflussung gilt es offen anzusprechen und 

mit offenen Gesprächen eine gute Zukunft anzustreben.  

Gemeinsam ist besser als einsam!!! Hier haben wir viele Möglichkeiten noch vor uns.  

 

   Auch die Zusammenarbeit mit anderen Landesverbänden ist für alle gewinnbringend, denn 

es geht immer um das WOHNEIGENTUM und der darin lebenden Familien und Menschen. 

 

   In unserem Mitteldeutschland mit den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-

Anhalt wäre eine gute Zusammenarbeit aller 3 Landesverbände gewinnbringend. Hier haben 

wir uns als Sachsen-Anhalter für diesen Weg entschieden und werden diesen auch weiter 

beschreiten – mit der Hilfe unserer Verbandsfreundinnen und –freunde! 

 

   Parallel haben wir eine Kooperationsvereinbarung mit dem Verband Wohneigentum 

Niedersachsen e.V. geschlossen und werden gemeinsam zum Wohle der Mitglieder tätig 

werden. Ständige Kontakte und Erfahrungsaustausche sowie Gespräche helfen uns hierbei.  

   Wenn sich unsere Mitglieder an die Niedersachsen mit jahrzehntelanger Erfahrung wenden, 

die über 50.000 Mitglieder haben, so ist Beratung und Hilfe sowie Nutzung der Vorteile 

garantiert. 
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   Der Landesverband Niedersachsen half 

uns in den Jahren 1990/1991 beim 

Aufbau des Interessenverbandes für das 

selbstgenutzte Wohneigentum.  

   So gelang uns die Gründung unseres 

Verbandes im Juli 1991 in 

Aschersleben, die Erarbeitung einer 

rechtsfähigen Satzung und deren 

Eintragung in das Vereinsregister des 

Landes Sachsen-Anhalt. Wir haben in 

den vergangenen Jahren vielen 

Menschen geholfen, mussten jedoch 

auch Rückschläge verkraften.  

 

   Unser Weg ist zukunftsorientiert und 

hilft vielen Menschen. Hierfür benötigen 

wir auch weiterhin Hilfe und 

Unterstützung aller Mitglieder, 

Freundinnen und Freunde und Partner.  

 

Da wir ehrenamtlich tätig sind, ist die 

beste Werbung die „Mund-zu-Mund-

Propaganda“! 

Eine Mitgliedschaft, die sich lohnt! 

 

Teil 2 folgt! 

 

Mit freundlichem Gruß  

Der Vorstand  

 

 

 

VERBAND WOHNEIGENTUM 
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